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eine  natiirliclie Begrenzung  sein kann.    Audi  dieser Umstand  zeigt
sicL. sclion bei den einfaclien Integralen.    So ist in
der Nullpunkt nur scheinbar zur natiirlichen Begrenzung geliorig, denn
in Wirkliclikeit kann die Integration iiber diesen Punkt Mnaus er-
streckt werden.
Wo liegt also bei (4) die naturliche Begrenzung? Ueber die
Function $ und ihre ersten Ableitungen setzen wir voraus, dass sie
iiberall stetig sind. Hinsichtlicli der zweiten Ableitungen wissen wir
sclion von der Betrachtung des Potentials lier, dass sie nicM naehr
stetig sind; die natiirliclie — wirkliche oder scheinbare — Begrenzung
wiirde also durch die (n—l)-fachen oder geringer ausgedelmten
Mannigfaltigkeiten gebildet werden; in denen ^J$ oder aucli, in denen
die zweiten Ableitungen von $ nickt melir stetig sind. Untersuclien
wir aber diese Stejlen genauer? dann werden wir finden, dass sie nur
sclieinbar eine Begrenzung bilden.
§ 3.
Wir nelnnen an; 0 sei eine (n — l)-fache Maimigfaltigkeit, in
der d% unstetig wird, walirend aber docli % und die ersten Ableitungeu
von g 110C1]L endlicli, stetig und eindeutig in ihr bleiben. <P uniliulleii
wir durch zwei ;?parallele^ benachbarte Mannigfaltigkeiten, die wir
uns etwa so liergestellt denken konnen; dass auf jeder Norinale von $>
aus nach beiden Seiten gleiclie, unendlicli kleine Stflcke abge
werden; diese beiden Begrenzungen niogen ^0 mid 0^ lieisseiL
betrachten wir
(cf>0=0,   #15=80)
Fiir entsprecliende Punkte von 00 = 0; $t «= 0 d. il ffir solclie,
die derselben Normale von <P ===== 0 zugehoren, liaben ^ und ?JJ uuendlich.
benaehbarte Werthe; die Wertlie von 5p wie die von SJJp liaben ver-
scliiedene Vorzeichen, sind aber; abgesehen davon; unendlicli wenig von
einander verschieden. Die Summe des uber $0==0 und des Uber 0:i^()
genomnienen Integrals wird daher unendlich klein und mit der An-
nalierung von 00 und 0{ an 0 Null werden. 0 geliort also niclit r/u
der wirklicten naturlichen Begrenzung des obigen Integrals.
Wir naiissen nun zweitens
J 4%

